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Bürgerversammlung am
16. No vem ber 2005 in der
Turn- und Festhalle
Don ners tag. 24.11.
18.15 Uhr DLRG; Ju gend schwimmtraining im Hal len bad Sa lem, Ab fahrt
an der Turn- und Fest hal le
Frei tag, 25.11.
18.00 Uhr Of fe ner Ju gend treff, Bas teln
im No. 1
Sams tag. 26.11.
ab 11.30 Uhr Sipp lin ger Weih nachtsmarkt auf dem Rat haus platz
Sonn tag, 27.11.
14.30 Uhr Kol pings fa mi lie, Nach mit tag
für Jung ge blie be ne im Kol ping heim
Mon tag, 28.11.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in
der Turn- und Fest hal le
Mitt woch, 30.11.
18.00 Uhr Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le

Die Malerin Lilo Brill
feierte ihren
90. Geburtstag
In geis ti ger Vi ta li tät fei er te die Ma le rin Lilo
Brill ihren 90. Geburtstag. Frau Brill ist
über die Ge mein de hin aus als Künst le rin
be kannt und ge schätzt. Ihr ist es ge lun gen
als Zeitzeugin ausdrucksstark und blei bend prägende Eindrücke festzuhalten.
Ihre Bil der und sie selbst sind eng mit ih rer
Hei mat ge mein de ver bun den.
In drei Ausstellungen hier in Sipplingen
konnte sie ihre Werke der Öffentlichkeit
eindrucksvoll präsentieren, weitere Aus stellungen waren in Pforzheim und in
Karlsruhe.
Ihre Ausbildung absolvierte sie an der
Kunst aka de mie in Karls ru he.
Frau Brill wohnt schon lan ge in Sipp lin gen
und ist in der Ge mein de sehr be kannt. Anläss lich des Ge burts tags be suchs von
Herrn Bürgermeister Anselm Neher be kannte sie, dass sie sehr dankbar und
glück lich sei, dass sie an die sem schö nen
Platz ihre Hei mat ge fun den habe. Von ihrem Haus aus reicht der Blick über den
See von Bod man bis in die Al pen.
Vie le Jah re war sie al ler dings von Sipp lingen getrennt als sie ihre Eltern pflegte.
Nach ei ner vor kur zem glück lich ver lau fenen Augenoperation hofft sie, dass sie
ihre künstlerische Arbeit fortsetzen kann
und auch die begonnenen Arbeiten in
nächs ter Zeit voll en det wer den, trotz ih res
ho hen Al ters.
Bür ger meis ter An selm Ne her über brach te
ihr die Glück wün sche der Ge mein de und
die des Ministerpräsidenten und über reich te ihr ei nen Ge schenk korb.

Bürgermeister An selm Ne her konn te zur
Bür ger ver samm lung über 100 in ter es sierte Bür ge rin nen und Bür ger be grü ßen und
be ton te, dass ihm an ei nem of fe nen Meinungs aus tausch viel ge le gen ist und der
Bür ger wis se, dass er im Rat haus im mer
herz lich will kom men ist.
Am Anfang stand der allgemeine Über blick über die Finanzen der Gemeinde:
Die Pro-Kopfverschuldung zum
31.12.2004 be lau fe sich auf 561,— EUR
gegenüber dem Landesdurchschnitt von
479,— EUR. In den letz ten 4 Jah ren habe
es trotz erheblicher In vestitionen keine
Netto-Neuverschuldung mehr gegeben.
Er ging vor al lem auf die Ab hän gig keit der
Kommune von Zu wei sun gen und Zu schüs sen ein. Für 2006 zeich net sich eine
leichte Verbesserung ab und man kann
die Hoff nung ha ben, dass die Kreis um lage erst mals seit vie len Jah ren nicht mehr
an ge ho ben wird. Auf der Aus ga ben sei te
müs se man sich wei ter hin auf das ab so lut
Not wen di ge be schrän ken.
Das größ te Ver mö gen, das Sipp lin gen besit ze, sei, dass sich die Bür ge rin nen und
Bür ger an ge spro chen fühlen und mit helfen, mitgestalten und mit Ideen die Ge mein de po li tik mit tra gen. Er ging vor al lem
auf die Wan der ta feln und Weg wei ser ein.
“Wir haben einen Standard erreicht, der
sei nes glei chen sucht. Die Bän kles-Aktion
war ein rie si ger Er folg und kann jetzt ab geschlos sen wer den. Wenn es uns ge lingt,
das zu unterhalten, was hier geschaffen
wur de, dann ist das mit ei ner gro ßen Leistung ver bun den.” Er be dank te sich vor allem bei den Weg les bau ern für ihre wertvol le Ar beit.
Die Entbuschungsmaßnahmen in den
letzten Jahren sind sowohl vom land schafts pfle ge ri schen als auch vom tou ristischen Aspekt eine absolute Be rei cherung und wür den auch wei ter ge führt. Dies
bedeutet, dass die Pflegemaßnahmen

auch auf Privatgrundstücke ausgedehnt
wer den. Es hät te schon sehr vie le po si ti ve
Bei spie le gege ben, wo die pri va ten
Grundstückseigentümer sich engagieren
und mit hel fen, vor al lem auch was die Koor di na ti on mit dem Schä fer bei Sprit zungen und die Zusammenarbeit mit dem
Land schafts pfle ger an gin gen.

Das The ma Tou ris mus schließt sich hier
be son ders pas send an, denn Frau Kranz
als neue Leiterin der Touristinformation,
ist mit diesem Fest auch ein sehr guter
Ein stand ge lun gen und die Be la stun gen,
de nen sie und Frau Bo nau er aus ge setzt
wa ren, ha ben sie mit Bra vour be stan den.
Die Touristinformation beheimatet jetzt
auch die Samm lung Re gen scheit, die eine
vielbeachtete Anlaufstelle für prä his to rische Fun de wur de und die dan kens werter wei se von Herrn Re gen scheit der Gemein de zur Ver fü gung ge stellt wur de.

Er be dank te sich auch bei den je ni gen, die
in ner halb der Ge mein de durch ih ren Blumen schmuck für ein freund li ches Aus sehen sor gen und auch die öffentlichen
Wege kehren oder sich ganz allgemein
um die Ge mein de sor gen.

Auf allen Ge bie ten müs se ver sucht werden, Sipp lin gen at trak tiv zu ge stal ten und
dabei komme natürlich auch besonders
der enge Kon takt zum Ver kehrs ver ein entge gen. Die Gäs te be grü ßungs fahr ten seien eine er folg rei che Er gän zung zum touris ti schen Pro gramm.

In sei nen Dank schloss er auch die vie len
Ak ti vi tä ten der Ver ei ne mit ein, die sich beson ders bei den Ver an stal tun gen an lässlich des Ju bi läums jah res “850 Jah re Sipplingen” gezeigt hät ten. “Ein Jahr der Su perlativen” wie er meinte. Jede einzelne
Ver an stal tung sei sehr gut vor be rei tet und
engagiert umgesetzt und von vol lem Erfolg gewesen. Vor allem an den beiden
Ta gen “Mit tel al ter am See’” war das Dorf
voll aus ge bucht und die his to ri schen Gewän der stan den im Mit tel punkt die ses heraus ra gen den Fes tes.

Feu er wehr/Un fall Not ruf 112
Kommandant
5343
Po li zei Not ruf
110
Po li zei Über lin gen
8040
In te grier te Leit stel le des Bo densee krei ses (all ge mein)
Te le fon:
07541/1 92 96
Fax:
07541/80 93 6
(auch Ge hör lo sen-Fax)
Ret tungs dienst Bo den see kreis
1 92 22 ohne Vor wahl
Kas sen ärzt li cher Dienst
Kindernotarzt
All ge mei ne Aus kunft
Wirtschaftsförderungsge sell schaft west li cher
Bodensee
07553/82 76 82
Ret tungs dienst und
Krankentransport
19222
Kran ken haus Überl.
990
Sozialstation
Überlingen
95320
Dorfhelferinnenstation
Frau Vog ler
62287
Kath. Pfarr amt
Sipplingen
63220, 60636
Ev. Pfarr amt
Ludwigshafen
07773/5588
EnBW (frü her Ba den werk)
Ser vi ce-Telefon 07461/70 90
Stö rung 0800/3 62 94 77
Gasversorgung
Singen
07731/5900-0
Wasserversorgung
Störung
83 31 31
Ab fall wirt schafts amt
Friedrichshafen
07541/204-51 99
Pro ble me mit der Müll ab fuhr??
Fol gen de Fir men ste hen für Fra gen und
Pro ble me zur Ver fü gung:
Rest müll, Bio müll, Sperr müll etc.
Ab fall wirt schaft-Bodensee GmbH, Tel.
07541/40 10 93
Gel ber Sack-Abholung
Fir ma MB-Plus, Tel. 07541/2 33 94 oder
07581/50 89 31
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Als Ge mein de am See ge win nen un se re
Häfen natürlich immer mehr an Be deutung, wobei die Forderung nach Sa nierung des West ha fens im mer lau ter wur de.
Ein schwieriges Unterfangen, denn die
Mei nun gen über die Not wen dig keit ge hen
weit aus ein an der. Jetzt mit ten in der Bau-

Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
8096-20
Rat schrei ber Sul ger
8096-22
Standesamt, Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Spor nik
8096-0
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
8096-25
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
8096-28
Steueramt
Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Tou rist-Info im Bahn hof
Zentrale
9 49 93 70
Frau Kranz
94 99 37 12
Frau Bo nau er
94 99 37 11
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Tourist-Info
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Tou rist-Info: tou ris tin fo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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maßnahme stellt sich ganz klar heraus,
dass der Zahn der Zeit am Westhafen
doch mehr ge nagt hat, als vie le glaub ten.
Die Maßnahmen sind gerechtfertigt, alle
Dalben werden ersetzt sowie die Stege
und die Au ßen mo le wer den her ge rich tet,
eben so die Elek trik er neu ert und der Hafen ausgebaggert. Wir möchten auch in
Zu kunft ein at trak ti ves An ge bot an Lie geplätzen machen können. Sicher war die
Fi nan zie rung ein Kraft akt für die Ha fen lieger, aber eine an de re Mög lich keit sah der
Ge mein de rat bei der der zei ti gen fi nan ziellen Si tua ti on nicht, da bei wur den alle Möglichkeiten von der Verwaltung untersucht
und dem Ge mein de rat vor ge tra gen.
Die Stra ßen, vor al lem der Rat haus platz,
sind in einem problematischen Zustand
und müs sen in den nächs ten Jah ren wieder her ge rich tet wer den, wo bei die Fi nanzierungsmöglichkeiten noch abzuprüfen
sind.
Die Parkplatzerweiterung westlich des
Bahn ho fes wur de nach ei ner klei nen
Odyssee aber dank Ver wal tungs er fahrung fer tig ge stellt und Sipp lin gen ist jetzt

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222
Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 26.11.
Apo the ke Dr. Braun
Hauptstr. 6
Stockach
Tel. 07771/93 49-0
Sonn tag, 27.11.
St.-Johann-Apotheke
St.-Jo hann-Str. 16
Überlingen
Tel. 07551/10 12

Deut sches Ro tes Kreuz Orts ver ein Sipp lin gen
Be reit schafts mit glie der im Not fall er reich bar:
Bernd Neu dörf fer 0175/2 40 90 40 oder 07551/6 81 46
Chris ti ne Thiel
0174/4 03 41 08
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0171//4 20 59 00
An drea Re gen scheit
0160/7 35 93 96
Pe tra Ehr le
07551/12 26

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
8096-40
3570
915527

Mo. - Fr.
Mi

8.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

Herausgeber:
Ge mein de 78354 Sipp lin gen
Ver ant wort lich für den
re dak tio nel len Teil:
Bür ger meis ter Neher oder
sein Ver tre ter im Amt
Für den übri gen In halt: A. Stäh le,
78333 Sto ckach, Druck u. Ver lag:
Pri mo Ver lags druck An ton Stäh le,
Post fach 1254, 78329 Sto ckach,
Tel. 07771/93 17 -0, Fax: 07771/93 17 -40
e-Mail: info@pri mo-sto ckach.de
In ter net-Adres se: www.pri mo-sto ckach.de

um ei nen at trak ti ven Park platz in Ufer nähe rei cher.
Eben so wur de die Ge mein de ver bindungs stra ße nach Hö din gen grund le gend
sa niert und die Park plät ze vor dem Friedhof angelegt. Der Friedhof selber macht
dank der gärtnerischen Maßnahmen ei nen ge pfleg ten Ein druck und muss auch
das Aus hän ge schild ei ner je den Ge meinde sein.
Der Bau hof be kommt ei nen neu en Trak tor
und die Feu er wehr ein neu es Fahr zeug,
näm lich ein LF 10/6 für über 240.000,—
EUR, wobei etwa 70.000,— EUR vom
Land wie der er stat tet wer den. Eine gut ange leg te In ves ti ti on, wie Bür ger meis ter Neher meinte, „denn unsere Feuerwehr ist
ein be son de rer Rück halt für die Ge meinde. Wenn man be denkt, wie viel Ei gen leistun gen sie er bringt, an ge fan gen von der
Feuerwehrbedarfsplanung bis zum Aus bau des Dach ge schos ses".
Im Bereich der Schule war sein großer
Wunsch, dass bald ein Nach fol ger in der
Schulleitung gefunden werde. Die Ge spräche mit dem Oberschulamt lassen
hier eine gute Zu ver sicht er ken nen und er
dankte Herrn Konrektor Zieg ler und den
Leh re rin nen und Leh rern für die wert vol le
päd ago gi sche Ar beit.
Der be nach bar te Kin der gar ten ist in wirklich gu ten Hän den. Das Kin der gar ten team
ach tet auf gute Aus bil dung und gute Betreu ung un se rer Kin der, da mit für sie eine
gute Ausgangsbasis geschaffen werden
kann für die wei te re per sön li che Ent wicklung.
Wei ter hob er die Ar beit im Ju gend treff No.
1 her vor, die zur fes ten Adres se ge wor den
ist.
Betrachte man die Dienstleistungen in
Sipplingen, so sei der Rathausplatz zur
geschäftigen Adresse geworden, trotz
schwieriger Situation. Der Weih nachtsmarkt am 26.11. ste he vor der Tür.
Auf die Kul tur ging er be son ders ein und
bedankte sich bei Frau Gabrielle Ku gel-Sichermann, die sich wieder einmal
als Kul tur re fe ren tin im ver gan ge nen Jahr
be son ders enga giert habe und vie l e
Künst le rin nen und Künst ler nach Sipp lingen ge win nen konn te.
Die ver trau te Er leb nis welt wird zum Ende
des Jah res end gül tig die Tore schlie ßen.
Geht es nach dem Eigentümer, soll das
Gebäude abgerissen werden und einer
tou ris ti schen oder wohn bau li chen Lö sung
weichen, wobei der Gemeinderat einer
touristischen Lösung den Vorzug ge geben hat.
Weiter bedankte sich der Bürgermeister
bei dem Ver kehrs ver ein und den Ge werbebetrieben für die Präsentation mit der
RWK in Ra dolf zell. Al ler dings habe man
an der WfG West und vor al lem an der Fusi on mit der WfG Ost kei ne gro ße Freu de,
was der Gemeinderat in der letzten Sit zung zum Aus druck ge bracht habe.

Im nächs ten Jahr wür de vor al lem die Fasnet im Mit tel punkt sein. Die Fas net-Küchlefahrt steht an und viele när rische Um zü ge.
Zum Ab schluss be dankt er sich noch einmal bei sei nen Mit ar bei te rin nen und Mit arbeitern, die ein gu tes Team von Dienst leis tern dar stel len und das Rat haus in den
Mit tel punkt der Ge mein de rü cken.
Bei den Bür ge rin nen und Bür gern be dankte er sich herz lich, dass sie sich en ga giert
haben und gemeinsame Ziele erreicht
wur den und das in ei ner of fe nen und vertrau ens vol len Zu sam men ar beit. Durch die
Ufer be bau ung wer de in Zu kunft noch Großes ge leis tet wer den und er freue sich auf
die doch span nen de Auf ga be, die mit Mut
und Kraft und Zusammenhalt an ge gangen wer den müs se.
Bewirtschaftung, Nutzung und Pflege
der Obst gär ten in der frei en Land schaft
Vor gu ten 3 ½ Jah ren wur de da mit an gefan gen, die Aus sichts punk te frei zu schneiden und die Grund stü cke in un se re Steilufer land schaft zu ent bu schen umso bio logisch wert vol le Ma ger ra sen flä chen an zule gen und na tür lich auch die Aus sicht wieder auf unseren Bodensee zu er mög lichen.
Die se In itia ti ve hat sich schritt wei se fortge setzt und wir konn ten wirk lich he raus ragen de Er fol ge vor wei sen.
Herr Küb ler von Büro 365 Grad ist je dem
be kannt und küm mert sich be son ders um
die ein zel nen Maß nah men.
Vor allem ist die Problematik zu er wähnen, dass ein Ge ne ra tions wech sel ans tehe und die Streu obst wie sen und Obst gärten in der frei en Land schaft der kon ti nu ierli chen Pfle ge be dür fen. Es wird eine beson de re Auf ga be für uns alle, ein Kon zept
zu schaf fen, wie die Be wirt schaf tung der
Streuobstwiesen in der Zukunft ge schehen soll und wel che Hil fe und Ko or di na ti on
hier an ge bo ten wer den kann.
Bei al lem aber ist wich tig zu wis sen, dass
ohne die pri va ten Grund stücks ei gen tü mer
nichts laufe. Sie müssen mithelfen. Das
fängt schon damit an, dass der Schäfer
früh zei tig un ter rich tet wird, wenn die Obstbäu me ge spritzt wer den. Dass man sich
zusammentut und Herrn Gobs die Mög lich keit gibt, grö ße re Flä chen zu mä hen.
Dass es auch ein mal et was wert ist, dass
eine Flä che ge pflegt wird. Herr Küb ler hat
da rü ber hin aus vor ge schla gen, dass dieses Thema in einem Vortragsabend be son ders be han delt wer den müs se.
Bür ger meis ter Ne her sag te zu, im zei ti gen
Früh jahr hier zu die pri va ten Grund stückseigentümer zu einem Gespräch ein zu laden.
Uferplan; Konzeption und Umsetzung
der ein zel nen Vor ha ben
Der Be bau ungs plan, der den Ufer be reich
vom Osthafen bis zum Westhafen um -
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fasst, wurde Anfang des Jahres rechts kräf tig. Dies be deu tet, dass die ein zel nen
Maß nah men jetzt suk zes si ve um ge stal tet
wer den. Der In halt des Be bau ungs pla nes
wurde be reits den Bür ge rin nen und Bürgern in meh re ren Bür ge ran hö run gen und
Bür ger ver samm lun gen vor ge stellt und im
Ge mein de rat ein hel lig be grüßt.
Ausgangspunkt ist der viel diskutierte
Radweg. Die Grund er werbs ver hand lungen sind hierfür außer einem Fall ab geschlossen und Bürgermeister Neher be dankte sich sehr herz lich bei den je ni gen
Grund stücks ei gen tü mern die Ver ständ nis
auf ge bracht ha ben für die se doch so notwen di ge Maß nah me. „Denn im Som mer,
wenn wir die Rad fah ren den Fa mi lien beob ach ten wird so fort klar, wie wich tig dieser Rad weg ist", stell te er hier zu fest.
Das Re gie rungs prä si di um wird wahr schein lich im Herbst 2006 die West brü cke
bau en und zu Be ginn von 2006 das Planfest stel lungs ver fah ren für den Ost be reich
einleiten.
Als ers te kon kre te Maß nah me wird der Kiosk am Lan dungs platz ab ge ris sen und an
sei ner Stel le wird ein Ca fé-Bistro durch einen Pri vat in ves tor ent ste hen.
Bürgermeister Neher wies auch darauf
hin, dass die Bau maß nah men im Ufer bereich zu ei ner we sent li chen Be le bung führen werden und die Aneinanderreihung
der ein zel nen Maß nah men we gen der unterschiedlichen Finanzierung (einmal öf fentliche Mittel, private Mittel, Mittel der
Gemeinde) zu ei nem kom ple xen The ma
wird.
Er bat die Bevölkerung um Verständnis,
wenn das eine oder an de re nicht so ab laufe wie man sich dies für den Ideal fall vorstellt.
Sipp lin ger Ju bli läums-Git ter rät sel,
Ver lo sung der Ge win ne
Ein wei te rer Pro gramm punkt der Bür gerver samm lung war die Zie hung der Ge winner(in nen) des „Sipp lin ger-JubiläumsGit ter rät sel", das sich Frau Eli sa beth Lohrer Anfang des Jubiläumsjahres aus gedacht und in mü he vol ler Ar beit aus ge tüftelt hat. Ge nau 119 Per so nen ha ben sich
an die sem Git ter rät sel be tei ligt und ih ren
Coupon in der Tourist-Information ab gege ben - und fast alle hat ten den rich ti gen
Lösungssatz „Sipp lin gen, das schö ne
Dorf am Über lin ger See" he raus be kommen. Besonders erfreulich ist, dass ge nau so vie le Gäs te wie Sipp lin ger an diesem Rätsel teilgenommen ha ben. Da mit
zur Lö sung des Rät sels auch ein klei ner
An reiz ge ge ben war, gab es da bei na türlich auch Prei se zu ge win nen. Bis auf den
ers ten Preis und die Bü cher prä sen te, wurden uns alle an de ren Ge win ne von un seren Tou ris mus part nern am See als „Ge burts tags ge schenk" für un se re Ge mein de
zur Verfügung gestellt, wofür sich Herr
Bür ger meis ter Ne her be son ders be dankte.

Aber was ist eine Verlosung ohne eine
richtige Glücksfee!? Und so übernahm
netter Weise Carmen Beirer an diesem
Abend die se Auf ga be und zog die Ge winner(in nen) aus der Los trom mel:
Der 1. Preis geht an Nina Bei rer aus Sipplin gen. Sie gewinnt einen Ess ens gutschein für ein Sipplinger Restaurant im
Wert von 50,00 Euro, der von der Ge meinde ge spon sert wur de. Der Ge win ner des
2. Prei ses, einem Gutschein für eine
Brunchfahrt der Motorbootgesellschaft
Bod man auf der MS „Groß her zog Lud wig"
für 2 Personen, ist Peter Rietz. Den 3.
Preis gewinnt Daniela Weikmann aus
Wald. Sie er hält 2 Ta ges kar ten für die „Bodensee-Therme" Überlingen mit Well ness be reich. Der 4. Preis ist eine Frei kar te
für eine „Berg- & Talfahrt" mit der Pfän der-Bahn für 2 Per so nen. Die ser geht an
Ina Groß aus Leinfelden-Echterdingen.
Über den 5. Preis, 2 Freikarten für das
„Sea-Life" in Kon stanz, darf sich Ger hard
Kal ke freu en. Den 6. Preis, 2 Ein tritts karten für eine kunst his to ri sche Füh rung im
Schloss Hei li gen berg, ge winnt Kat ja Wörner aus Owingen. 2 Freikarten für das
Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen ge hen als 7. Preis nach Enin gen an Da niel
Wag ner. Über den 8. und 9. Preis, ei nem
Bücherpräsent „Sipplingen am Bo densee", dür fen sich Hei ke Die bold aus Ett lingen und Gabi Wag ner aus Enin gen freuen. Und der Ge win ner von Preis 10, ei nem
touristischen Reiseführer über den Boden see, ist Hans Manz aus Pful lin gen.

Für das leib li che Wohl wird ge sorgt sein.
Schü ler, El tern und Leh rer ha ben ein in teressantes Programm für Sie zu sam mengestellt. Sind Sie neugierig geworden?
Nä he res wird noch be kannt ge ge ben.
Wir freuen uns schon heute auf diesen
Nachmittag. Gemeinsam mit Ihnen wird
es si cher ein stim mungs vol les und ge lunge nes Fest.
Mit freund li chen Grü ßen
Der El tern bei rat

Frau Leo nie Riet her
Büt ze 25
zum 75. Ge burts tag am 28.11.

Fra gen an die Ver wal tung
Innerhalb der allgemeinen Fragerunde
wurden private Grundstücke an ge sprochen, die nicht ge pflegt wer den und so ein
gro ßes Är ger nis dar stel len. Eben so wur de
auf ein Ge bäu de im Eck teil ver wie sen, das
aufgrund seines baulichen Zu standes
eben falls zum Är ger nis der Nach barn wird.

Deutsch-schweizerische
Rentenberatungen vor Ort
Die Deutsche Rentenversicherung und
Trä ger der ge setz li chen Ren ten ver si cherung in der Schweiz bieten auch dieses
Jahr wieder grenzüberschreitende In forma tio nen zur Ren te an.

An ge sichts des Gift an schla ges auf die Boden see-Wasserversorgung wur de auf die
ei ge nen Quell fas sun gen hin ge wie sen und
wie wich tig es sei, die se auch wei ter hin zu
un ter hal ten.

An ge spro chen sind alle, die Bei trä ge zur gesetzlichen deutschen und schweizerischen
Rentenversicherungeinbezahlthaben.
Auf die senIn ter na tio na len Sprech ta gen
er tei len Ex per ten beider Län der kos tenlos Aus künf te zum je wei li gen na tio na len
Recht und zu den zwischenstaatlichen
Auswirkungen.

Bürgermeister Neher schloss die Versamm lung und be dank te sich noch ein mal
bei den Bür ge rin nen und Bür gern für ihr
Interesse.

Zu dem Sprech tag am 07.12.2005, 08.30 12.00 Uhr u. 13.00 -15.30 Uhr in Kon stanz
Land rats amt für den Land kreis
Kon stanz, Be ne dik ti ner platz 1
(klei ner Sit zungs saal, 1. OG)

Adventsnachmit tag in der
Burkhard-vonHohenfelsSchule!

la den wir ein. Um War te zei ten zu ver meiden, bitten wir um telefonische An meldung un ter 07531/80 06 48.
Brin gen Sie zum Sprech tag bit te Ihre Versicherungsunterlagen und Ihren Per sonal aus weis mit.
Wei te re Sprech ta ge in Kon stanz sind im
Jahr 2006 vor ge se hen. Die se wer den geson dert an ge kün digt.

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,
wir la den Sie schon heu te recht herz lich
ein zu unserem Adventsnachmittag am
Freitag, dem 2. Dezember 2005, von
14.30 - 18.00 Uhr.
MITTWOCH. 23. November 2005

Ihre Ren ten ver si che rungs trä ger
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Versicherte und Kooperationspartner
wur den zum Ser vi ce be fragt

Nur gute Noten für die
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
Für die Deut sche Ren ten ver si che rung Baden-Württemberg gilt: Sie ist für ihre Kunden da, glei cher ma ßen für Ver si cher te, für
Rentner und für Arbeitgeber. Die kon sequente Ausrichtung als Dienst lei stungsun ter neh men ist dem aus der LVA (Landesversicherungsanstalt) her vor ge gangenen Träger der gesetzlichen Ren tenver si che rung im Land ge lun gen: gute bis
sehr gute No ten von Kun den- und Ko operationspartnern bestätigen dies. Die re präsentative Befragung wurde im Som mer 2005 von ei nem un ab hän gi gen In stitut durch ge führt.
Ein wich ti ges Er geb nis: Den Kun den der
Deut schen Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg ist die Mög lich keit sehr
wich tig, vor Ort und in der Re gi on be ra ten
zu wer den. Da mit be stä ti gen sie die re giona le Aus rich tung der Deut schen Ren tenver si che rung Ba den-Württemberg. Zu frieden wa ren die Kun den aber auch mit der
telefonischen Erreichbarkeit der Be ratungsstellen und den angebotenen Öff nungs zei ten. Neun von zehn Kun den hatten bei den Öffnungszeiten keine Än derungs wün sche. Be son ders po si tiv be werte ten Ver si cher te und Rent ner die kom peten ten und ver ständ li chen Be ra tun gen sowie die Freundlichkeit und Hilfs be reitschaft der Ser vi ce kräf te am Emp fang.
Bei ih ren Be ra tun gen bie tet die Deut sche
Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg
ih ren Kun den die Mög lich keit, eine Be ratungs stel le ent we der ohne Ter min ver einba rung zu be su chen oder Ter mi ne zu verein ba ren. Die se Mög lich keit nutzt na he zu
jeder zwei te Be frag te. Dem über wie genden Teil kann so kurz fris tig ein Ter min ange bo ten wer den. Da ne ben hat die Deutsche Rentenversicherung Ba den-Württemberg die Dau er der War te zeit auf ein
Beratungsgespräch überprüft. Auch wer
keinen Termin vereinbart hatte, musste
ganz sel ten mehr als 15 Mi nu ten war ten.
Die Werte bei der Gesamtzufriedenheit
be stä ti gen die sehr po si ti ven Ein zel er gebnis se: Ver si cher te und Rent ner at tes tie ren
der Deutschen Rentenversicherung Ba den-Württemberg ein ho hes Maß an Servi ce und Kun den orien tie rung. Sehr po si tiv
fällt auch der Wettbewerbsvergleich mit
an de ren Be hör den und Dienst leis tern aus
- die meis ten Be frag ten sind der Auf fassung, der Ser vi ce der Deut schen Ren tenver si che rung Ba den-Württemberg sei viel
bes ser oder bes ser.
Die Be fra gung be stä tigt ein drucks voll die
hohe Serviceorientierung der Deutschen
Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg
und wür digt so auch das En ga ge ment der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit
Ver si cher te und Rent ner wei ter so zu frieden mit ihrer Rentenversicherung sein
können, nutzt der Ren ten ver si che rungs-

trä ger die Er geb nis se der Be fra gung, um
noch bes ser zu wer den.
Ziel der Kooperationspartner-Befragung
war, festzustellen, wo die Zu sam men arbeit mit anderen Institutionen noch ver bes sert wer den kann. Fa zit: Die re gio na le
Nähe der Deut schen Ren ten ver si che rung
Ba den-Württemberg sieht auch die überwie gen de Mehr heit der Ko ope ra tions partner positiv. Besonders gut bewerten sie
die Zusammenarbeit und den In for mations aus tausch. Auch im Ver gleich zu anderen Leistungsträgern wird die Zu sammen ar beit mit der Deut schen Ren ten versi che rung Ba den-Württemberg von na hezu allen Kooperationspartnern als viel
bes ser oder bes ser ge se hen.
Die hervorragenden Ergebnisse der Be fra gung von Ko ope ra tions part nern vor Ort
und der Kun den be stä ti gen ein drucks voll:
Die Re gio na li sie rung der Deut schen Renten ver si che rung Ba den-Württemberg mit
ei ner teil wei sen Ver la ge rung der Sach bearbeitung in die Region war und ist der
rich ti ge Weg.

Das Landratsamt Bo den see kreis - Land wirtschafts amt - in for miert:
Infoveranstaltungen zum Thema „In vestitionsförderung"
Das Landwirtschaftsamt Markdorf führt
am
Don ners tag, 01. De zem ber 2005,
um 20.00 Uhr
und am
Don ners tag, 15. De zem ber 2005,
um 13.30 Uhr
eine In for ma tions ver an stal tung zum Thema „In ves ti tions för de rung in der Landwirtschaft" durch. Veranstaltungsort ist
je weils das Land wirt schafts amt in
Mark dorf in Raum 318 (3. OG). Die Re feren ten Georg Hip per und Ste pha nie
Häußler sprechen an diesen Terminen
über Fördermöglichkeiten und die wich tigsten Bestimmungen bei der In ves titions för de rung in land wirt schaft li chen Betrie ben. Alle in ter es sier ten Land wir te sind
herz lich ein ge la den!

Landratsamt
Bodenseekreis
Amt für Flur neu ord nung - Ra dolf zell
Flur neu ord nung Über lin gen,
Bonndorf-Nesselwangen
Obstbaumaktion:
Nach der vor läu fi gen Be sitz ein wei sung in
die neu en Grund stü cke und zur Be rei cherung des Orts- und Landschaftsbildes,
wird im Rahmen einer Pflanzaktion den
Teilnehmern die Möglichkeit gegeben,
neue Bäume zu pflanzen. Die Pflan zenaus ga be der Obst baum ak ti on ist am
05.12.05, von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr in
der Brück gas se 30, Nes sel wan gen. Wir

erheben für die Abgabe der Bäume mit
Pfahl, Drahthose und Anbindeschnur ei nen Un kos ten bei trag von 3,00 Euro/ pro
Baum. Es wird gebeten, das passende
Geld mit zu brin gen.
gez. Frau Koch AFL Radolfzell. (Mo. Mi.vor mit tag te le fo nisch er reich bar
Tel. 07732/1 55-4 06)

Übungen der
Bundeswehr:
Das Aus bil dungs zen trum Spe ziel le Ope rationen Pfullendorf übt mit 20 Soldaten
und 2 Fahr zeu gen vom 22. bis 24. No vember 2005 in den Ge mein den Deg gen hauser tal, Fric kin gen, Hei li gen berg, Owin gen,
Sa lem und Über lin gen.
In den Landkreisen Bodenseekreis und
Ra vens burg übt das Aus bil dungs zen trum
Spe ziel le Ope ra tio nen Pfullendorf mit 70
Sol da ten und 10 Fahr zeu gen vom 28. November bis zum 2. Dezember 2005. Im
Bodenseekreis umfasst das Übungs gebiet die Gemeinden Bermatingen, Deg genhausertal, Friedrichshafen, Im menstaad, Mark dorf und Ober teu rin gen.
Vom 28. No vem ber bis zum 16. De zem ber
2005 übt das Ausbildungszentrum Spe ziel le Ope ra tio nen Pful len dorf im Be reich
der Land krei se Bi ber ach, Bo den see kreis,
Sig ma rin gen und Ra vens burg. Das
Übungs ge biet um fasst im Bo den see kreis
die Ge mein den des Alt krei ses Über lin gen
sowie die Ge meinden Friedrichshafen
und Oberteuringen. An der Übung neh men 100 Sol da ten mit 20 Fahr zeu gen teil.
Das Aus bil dungs zen trum Spe ziel le Ope rationen Pfullendorf übt am 29. und 30.
November 2005 mit 12 Soldaten und 2
Fahrzeugen unter anderem in den Ge mein den Fric kin gen, Hei li gen berg, Owingen, Sa lem und Über lin gen.
Des Weiteren übt das Aus bil dungs zentrum Spezielle Operationen Pfullendorf
vom 29. No vem ber bis zum 1. De zem ber
2005 im Regierungsbezirk Tübingen mit
20 Sol da ten und 2 Fahr zeu gen. Im Bo densee kreis er streckt sich das Übungs ge biet
auf die Ge meinden Deggenhausertal,
Frickingen, Heiligenberg, Owingen und
Salem.

Übung der
Bundeswehr:
Das Aus bil dungs zen trum Spe ziel le Ope ra tio nen Pful len dorf übt vom 2. bis 7. Dezember 2005 mit 150 Soldaten und 18
Fahr zeu gen. Das Übungs ge biet um fasst
im Bo den see kreis die Ge mein den Ber matin gen, Daisen dorf, Deg gen hau ser tal,
Frickingen, Hag nau, Hei li gen berg, Mark dorf, Meers burg, Owin gen, Sa lem, Sipplingen, Stetten, Überlingen und Uhl dingen-Mühlhofen.
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WeiterhinFörderung
des Winterbaus
Nach Mit tei lung der Agen tur für Ar beit
Konstanz ergeben sich bei der Be schäf ti gungs för de rung von Be trie ben,
die un ter die Bau be trie be-Verordnung
fal len, im Win ter 2005/2006 kei ne Än derun gen zu der Vor jah res re ge lung.
Das von den Arbeitnehmern ein zu bringende Arbeitszeitguthaben (Win ter ausfall geld-Vorausleistung) bleibt bei 30
Stunden. Umlagefinanziertes Win ter ausfall geld kann so mit be reits ab der 31. Ausfallstunde, längs tens je doch bis zur 100.
Aus fall stun de ge zahlt wer den. Um Kün digungen zu vermeiden, werden dem Ar beit ge ber für die 31. bis 100. Aus fall stunde die Bei trä ge zur Kran ken-, Ren ten- und
Pflegeversicherung vollständig aus der
Um la ge er stat tet.
Das Win ter aus fall geld ab der 101. Aus fallstun de wird aus Bei trags mit teln der Agentur für Ar beit fi nan ziert. Die Lei stung Zuschuss-Wintergeld in Höhe von 1,03 Euro
(net to) er hal ten Ar beit neh mer ab der 31.
Aus fall stun de, wenn ihre Ar beits zeit fle xibi li siert ist und un ter Nut zung des Ar beitszeit gut ha bens (Ausgleichs kon ten) die
Zah lung von Win ter aus fall geld ver mie den
wird.
Das Mehraufwands-Wintergeld (MWG)
wird in Höhe von 1,03 Euro (net to) für geleistete Stunden in der Förderungszeit
vom 15. De zem ber 2005 bis 28. Fe bru ar
2006 ge währt.
Auch bei den an de ren Be trie ben der Winterbauförderung (Garten-, Landschaftsund Sport platz bau, Ge rüst bau und Dachdec ker hand werk) bleibt es bei der bis he rigen Re ge lung. Da nach ha ben die Ar beitneh mer dann An spruch auf Win ter aus fallgeld, wenn eine Vor aus lei stung für min destens hundert Stunden erbracht wurde.
Die Höhe muss in angemessenem Ver hält nis zum Win ter aus fall geld ste hen und
ist durch Tarifvertrag geregelt. Die Min dest gren ze von hun dert Stun den Vor ausleistung kann je nach Tarifvertrag auch
über schrit ten wer den.
Die Ausschlussfrist zur Be an tra gung der
Leistungen der Winterbauförderung be trägt drei Mo na te.
Bei Informations- und Beratungsbedarf
steht Team lei ter Karl Eblen un ter Te le fon
07531/5 85-4 10 ger ne zur Ver fü gung.

Knotenpunkt Stettener
Straße (B 33)/Kronenstraße/Töbelestraße in Meersburg wird zum Kreis verkehrsplatz umgebaut
Bau be ginn am 28. No vem ber
Das Regierungspräsidium Tübingen hat
den Auf trag zum Um bau des Kno ten punktes Stet te ner Stra ße (B 33) / Kro nen stra ße
/ Töbelestraße in Meersburg zum Kreis -

ver kehrs platz ver ge ben. Durch den Kreisver kehrs platz sol len die er heb li chen Behinderungen im Verkehrsfluss durch re gelmäßige Rücks taus in der Kro nen straße und Töbelestraße beseitigt und die
Ver kehrs si cher heit ver bes sert wer den.

Thea ter-Atelier I (8 - 12 J.) mitt wochs, 16.30 Uhr
Thea ter-Atelier II (16 - 27 J.) mitt wochs, 18.15 Uhr
Tech nik klas se (ab 14 J.) diens tags, 18.00 Uhr
Fo to klas se (ab 15 J.) - mon tags, 17.00 Uhr
Zei chen- und Mal klas se (ab 14 J.) don ners tags, 18.00 Uhr
Hochschulvorbereitung Produkt-Design
(ab 16 J.) - mitt wochs, 18.00 Uhr
Information, Anmeldung, Pro grammversand
Ju gend kunst schu le Boden see kreis in
Meers burg, Te le fon 07532/60 31, täg lich,
8.00 - 12.00 Uhr

Mit den Bau ar bei ten wird am Mon tag, 28.
No vem ber 2005, be gon nen. Der Ver kehr
auf der Bun des stra ße 33 (Stet te ner Straße) wird wäh rend der ers ten Bau pha se in
beiden Richtungen mit verengten Fahr spur brei ten auf rechterhalten. Von der
Kronenstraße und Tö belestraße kann
nicht mehr in die Bun des stra ße ein ge bogen wer den. Die Stra ßen selbst blei ben jedoch - ein ge schränkt durch eine Am pel regelung - befahrbar. Die Firma Lidl, die
Win zer ge nos sen schaft und das Ther malbad kön nen über die Mes mer stra ße, Kronen stra ße und Tö be le stra ße er reicht werden. Die Um lei tungs stre cken sind aus geschildert.
Die erste Bauphase soll so ab ge schlossen werden, dass der Verkehr über die
Weihnachtspause alle Fahrbeziehungen
wie der nut zen kann.

Kurse der VHS Bodenseekreis in Sa lem, Über lin gen und Mark dorf
Sa lem: “Fit für das Büro: Word und Excel” vermit telt Per sonen Grund la genkenntnisse für den Umgang mit beiden
Programmen. Start am Montag, 5. De zember (9 Termine montags, 18.30 21.30 Uhr). “PC-Aufbaukurs für Se nioren” eig net sich für alle, die die vor han denen Grund kennt nis se er wei tern möch ten.
Start am Mitt woch, 7. De zem ber (5 Ter mine mitt wochs, 14.00 - 17.00 Uhr).
Über lin gen: “In ter net für Ein stei ger” für
In ter es sier te mit Wind owsvor kennt nis sen
gibt die ser Kurs Tipps zum Um gang mit
dem In ter net. Start am Mon tag, 5. De zember (4 Ter mi ne, mon tags und mitt wochs,
18.30 - 21.30 Uhr). “PC-Einführung für
Frau en” ist ein Kurs für ab so lu te Com puteranfängerinnen. Start am Dienstag, 6.
De zem ber (4 Ter mi ne, diens tags und donners tags, 18.30 - 21.30 Uhr).
Markdorf: “PC-Auffrischungskurs für
Frauen” eig net sich für alle, die vor ei ni ger
Zeit an einem “PC-Einführungskurs” teil genommen haben und jetzt ihre Grund kenntnisse auffrischen und durch Übun gen fes ti gen wol len. Start am Diens tag, 6.
De zem ber (4 Ter mi ne diens tags und mittwochs, 08.30 - 11.30 Uhr).
“Kau fen und ver kau fen im In ter net für
Senioren: eBay & Co” In diesem Kurs
geht es um “On li ne-Auktionen bei eBay”,
es wer den auch all ge mei ne Aspek te des
Online-Shoppings behandelt. Start am
Diens tag, 6. De zem ber (3 Ter mi ne dienstags und mitt wochs, 14.00 - 17.00 Uhr).
An mel dun gen in der VHS-Zentrale:
Tel. tags über 07541/2 04-54 82 oder
2 04-54 31 oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Die Ar bei ten wer den im Jahr 2006 fort geführt, so bald die Wit te rung es zu lässt. Die
Fertigstellung ist noch vor Beginn der
Oster rei se zeit vor ge se hen.
Die Ge samt kos ten der Maß nah me be tragen ca. 320.000 Euro. 250.000 Euro trägt
der Bund, 70.000 Euro die Stadt Meers burg.

Akt zeich nen am Wo chen en de
Am Samstag, 3. De zember, 15.00 bis
18.00 Uhr und am Sonn tag, 4. De zem ber,
10.00 bis 13.00 Uhr, fin det in der Ju gendkunstschule Bodenseekreis, See pro men a d e 1 6 , w i e d e r e i n A k t zeichnen-Workshop mit dem Kon stan zer
Künst ler Da vor Lju bi cic statt. Teil neh men
kön nen Ju gend li che und Er wach se ne ab
16 Jahren. Künstler aller Zeiten haben
sich mit der Dar stel lung des mensch li chen
Körpers beschäftigt. Thema dieses Kur ses ist, das ge naue Se hen und das Er kennen von Proportionen und Formen zu
üben und am Modell zu überprüfen. Zu
zeich nen, zu ma len, aber auch eine ei gene künst le ri sche Spra che zu ent wi ckeln.
Die ser Kurs soll den Teil neh mer von der
rea lis ti schen Dar stel lung bis zur Trans formation des Körpers führen. Es wird mit
verschiedenen Ma terialien ex pe ri mentiert.
Anmeldungen nimmt die Ju gend kunstschu le in Meers burg un ter Te le fon
07532/60 31 entgegen, täglich von acht
bis zwölf Uhr.

Spruch der Woche
Wer eine schnel le Zun ge hat,
soll we nigs tens nicht
lang sam den ken
Sprich wort aus Kre ta

An den Adventsamstagen die günstigen Tarife
nutzen
Mit den öf fent lichen Ver kehrsmit teln wer den
die Weih nachtseinkäufe an den
Ad vents sams tagen zu ei nem Vergnügen

Neu im De zem ber
dan ce for kids (ab 8 Jah ren) - diens tags,
17.00 Uhr

MITTWOCH. 23. November 2005

Lie be Mit glie der,
z u s ä t z l i c h z u u n se rer H o me pa ge,
www.tc-bodman-ludwigshafen.de, den
Aus hän gen am Club haus so wie den Veröf fent li chun gen in der Ta ges pres se, werden wir ei nen E-Mail Ver tei ler ein rich ten.
Somit werden Sie regelmäßig über die
Neuigkeiten unseres Clublebens {Än derung auf der Ho me pa ge, Ver öf fent li chung
im Ge mein de blatt, etc.) in for miert.
Wenn Sie in die sen E-Mail Ver tei ler auf genom men wer den möch ten, sen den Sie bitte eine E-Mail an Web mas ter@tc-bodman-ludwigshafen.de . Dies gilt auch für
Eltern unserer Jugendmitglieder, welche
selbst nicht Mit glied des TC Bod man-Ludwigs ha fen sind.
Wir freu en uns auf Ihre Teil nah me an dieser Ak ti on.
Die Vor stand schaft
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Jetzt wo die Tage kür zer und käl ter werden, die Fahrt mit dem Auto oftmals zur
Lot te rie, da steigt man wie der ger ne um
auf Bus und Bahn. Denn die öf fent li chen
Ver kehrs mit tel sind nicht nur si cher, sondern in Zei ten all ge mei ner Preis teue rung
auch im mer güns ti ger. Kei ne läs ti ge und
zeitraubende Parkplatzsuche, die auch
noch ordentlich Geld kostet, ner ven den
Benutzer von Bus und Bahn. Denn der
Bus oder Zug holt die Fahrgäste genau
wie der da ab, wo sie aus ge stie gen sind.
Und so bleibt mehr Zeit fürs Bum meln und
Shop pen. Vor al lem jetzt in der Vor weihnachts zeit, wo die Weih nachts ge schen ke
ge kauft wer den müs sen und die ver träumten Weih nachts märk te, mit ih rem be zaubernden Flair zum verweilen einladen,
bieten die Verkehrsunternehmen im bo do-Verbundgebiet tol le An ge bo te. Mit der
bodo-Tageskarte fahren 5 Personen für
10,60 Euro ei nen gan zen Tag lang im gesam ten Ver bund ge biet (Mo. - Fr. vor 8.30
Uhr, nur für eine Per son gül tig). Das ist
pro Person und Fahrt gerade mal 1,04
Euro. Da ist das erste Ge tränk auf dem
Weih nachts markt schon fast um sonst. Für
klei ne re Ent fer nun gen gibt es die
3-Zonenkarte für 6,30 Euro. Die Sil berpfeile des Stadtverkehrs Friedrichshafen
fahren an den Adventssamstagen sogar
kos ten los. In Ravensburg verkehrt der
Weihnachtspendelbus der Linie 28 ab
dem 19. No vem ber im mer sams tags vom
P & R Park platz an der Eis sport hal le im 10
Mi nu ten Takt in die In nens tadt. Und das
kostet gerade mal 1,00 Euro. Außerdem
kann noch je der Er wach se ne bis zu 3 Kinder unter 12 Jahren gratis mitnehmen.
Und mit der Sams tags kar te des Stadt verkehrs Ravensburg Weingarten kommen
sogar die Bürger der angrenzenden Ra vensburger Gemeinden in den Genuss,
für 1,00 Euro pro Fahrt am Sams tag mit
dem Bus in die Stadt zu kom men. Ein facher und bequemer geht’s nicht mehr.
Aber egal wo hin es auch ge hen soll, mit
bodo geht’s auf jeden Fall preis wert und
sicher. bodo und die Ver kehrs un ter nehmen im bo do Ver kehrs ver bund wün schen
Ih ren Fahr gäs ten eine fried vol le und
glück li che Vor weih nachts zeit. In for ma tionen zu allen Weihnachtsmärkten in Ba den-Württemberg gibt’s im In ter net un ter
w w w . W e i h n a c h t s m a r k t - d e u t s c hland.de/badenwuerttemberg.html
Wei te re In for ma tio nen hal ten die Kun dencenter der Verkehrsunternehmen bereit.
Diese sind te le fo nisch wie folgt zu er reichen:
07541/3 01 30; 0751/27 66; 07525/9 20 00
Fahr plan aus künf te im In ter net gibt’s un ter
www.bahn.de oder www.efa-bw.de und
www.bodo.de , so wie rund um die Uhr tele fo nisch bei der Lan des wei ten Fahr planaus kunft un ter 01805/77 99 66.

DER BLHV INFORMIERT !
Land se nio rin nen und Land se nio ren
Der Landseniorenverband Südbaden e.
V. möch te euch zur dies jäh ri gen Ad ventsfei er ganz herz lich ein la den. Die Fei er fin-

det statt am Don ners tag, 01.12.2005, um
14.00 Uhr im Hotel „Paradies" in Sto ckach. Ich freue mich auf euer Kom men!
Jo sef Schroff

Der BLHV informiert !
Im Monat Dezember finden an nach folgen den Or ten Sprech ta ge für alle Be lan ge
unserer Ver bandsmitglieder sowie für
Versicherte der landw. So zial ver si cherung Ba den-Württemberg statt.
Die Be ra tun gen sind für Mit glie der kos tenlos.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer
Don ners tag, 01.12
Uberlingen-Andelshofen
Schulgebäude
09.00 - 12.00 Uhr
Mon tag, 05.12.
Markdorf
ALLB Mark dorf
09.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr
Mitt woch, 07.12.
Sto ckach Be zirksgeschäftsstelle
08.30 - 11.00 Uhr
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach
13.00 -15.00 Uhr
Diens tag, 06.12.
a) Meß kirch
Land wirt schaft.
Schule
09.00 - 12.00 Uhr
b) Stet ten a. k. M.
Gast haus Son ne
13.30 - 15.00 Uhr
Mitt woch, 14.12.
Tengen
Gast haus Schüt zen 09.00 - 11.00 Uhr
Diens tag, 20.12.
a) Pful len dorf
Gast haus Lamm
09.00 - 12.00 Uhr
b) Ill men see
Gast haus See hof
13.30 - 15.00 Uhr

auf den re gio na len Be darf aus rich ten
Pro fes sor Dr. Ot mar Sei bert,
FH Tries dorf
Der Nachmittag wird in Arbeitsgruppen
stattfinden. Hier die unterschiedlichen
Arbeitsgruppen:
AG 1: Stark durch Ko ope ra ti on
Jörg Bau er, Vor sit zen der Jun ge DLG
AG 2: Star ke Part ner schaf ten un ter den
Generationen
Bernhard Nägele und Isolde Wernet,
Ländliche Heimvolkshochschule St. Ul rich
AG 3: Star ke Bil der, star ke Wor te - Landwirt schaft und Ima ge
Vol ker Schwenck,
Fen seh jour na list SWR
Als wei te re Gäs te wer den Gerd Ho ckenber ger, Prä si dent des Lan des bau ern verban des in Ba den-Württemberg und Pe ter
Hauk MdL, Minister für Ernährung und
Länd li chen Raum, er war tet.
Kos ten: 15,00 Euro

Lehrfahrt zur Internationa len Grü nen Wo che
nach Berlin
12. (abends) - 17. Ja nu ar 2006
Der Bund der Landju gend Würt temberg-Hohenzollern ver an stal tet wie je des
Jahr wieder eine Lehr fahrt nach Ber lin.
Höhepunkte in die sem Jahr wer den der
Besuch der Grünen Woche, eine Füh rung im Deutschen Bundestag, Stadt rund fahrt mit Füh rung, das BDL-Ju gendfo rum mit pro mi nen ten Gäs ten aus Po li tik
und Ge sell schaft, die zu Fra gen der Jugend, der Po li tik und der länd li chen Räume Rede und Antwort stehen und die
BDL-Jugendveranstaltung mit selbst geschriebenem Thea ters tück des Lan desverbandes Rheinland-Nassau. Bei der
großen BDL-Fete in der Arena in Ber lin-Treptow und beim Land ju gend ball im
ICC zei gen hun der te BDL Mit glie der aus
dem ganzen Bundesgebiet ihr tän ze risches Kön nen.

Mitt woch, 21.12.
Stockach
Bezirksgeschäftsstelle
08.30 - 11.00 Uhr
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach
13.00 - 15.00 Uhr

7. Baden-Württembergischer Junglandwirtekongress
Sams tag, 10.12.2005
Stutt gart-Hohenheim (Euro-Forum),
9.00 - 17.00 Uhr
The ma: Ge mein sam Zu kunft ge stal ten
Am Vor mit tag wer den drei Vor trä ge ge hal ten:
1. Auf dem Weg in eine ge mein sa me Zukunft
Dr. Hel mut Born, Ge ne ral se kre tär des
Deut schen Bau ern ver ban des
2. Markt part ner und Land wir te: - in ei nem
Boot?!
Dr. Karl-Heinz En gel, Hoch wald Nahrungs mit tel-Werke GmbH/Rhein land-Pfalz
3. Neue Märk te er schlie ßen - Un ter nehmerische und betriebliche Potenziale
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Kos ten: 205,00 Euro für BdL-Mitglieder,
225,00 Euro für Nicht mit glie der
Bis zum 09. De zem ber 2005 gibt es ei nen
Frühbucherrabatt von 20,00 Euro, also
schnell anmelden. Im Preis inbegriffen
sind die Bahn fahrt, Un ter kunft mit Frühstück, zweimal Abend essen, S- und
U-Bahn Fahr kar te so wie die Ein trit te zu
den oben ge nann ten Ver an stal tun gen.
Information und Anmeldung zu bei den Ver an stal tun gen
Bund der Land ju gend
Würt tem berg-Hohenzollern,
Frau en bergstr. 15,
88339 Bad Wald see
Tel. 07524/9 77 98-0,
Fax. 07524/9 77 98-88,
E-Mail: bdl@lbv-bw.de

Stan gen berg wird da bei auf die ein zel nen
Be wer tungs be rei che und ihre cha rak te ristischen Merkmale ebenso eingehen wie
auf verschiedene Praktiker- und Bran chen me tho den. Im Fo kus ste hen die Beson der hei ten der Wert er mitt lung bei kleinen und mitt le ren Un ter neh men. Zum Abschluss er halten die Teilneh mer eine
Check lis te über Ver trags be stand tei le, Lite ra tur tipps so wie Ant wor ten auf alle of fenen Fra gen in der Dis kus si on.

Fahr rad tou ris mus i m
Linz gau Prä sen ta ti on mit
vielen Tipps

Hart mut Stan gen berg hat sich auf die Bera tung klei ner und mitt le rer Un ter neh men
spe zia li siert. Der In ge ni eur und Be triebswirt war seit 1973 in ver schie de nen Un ternehmen als Geschäftsführer oder Vor stand tä tig, teil wei se mit di rek tem Sa nierungsauftrag.

In Zu sam men ar beit mit dem Bo dens e e - L i n z g a u T o u ris mus bei der
WFG-West wur de eine hoch in ter es san te
Di plom ar beit ver fasst.
Frau Caro li na Pfalzgraf, eine Tou rismus-Management-Studentin von der FH
Kempten, hat die Fahrradfreundlichkeit
der hie si gen Be her ber gungs be trie be
überprüft so wie eine Be stands auf nah me
der fahr rad spe zi fi schen In fra struk tur und
der Angebote vorgenommen. Diese Un ter su chun gen ha ben er ge ben, dass un sere Re gi on vie le Po ten tia le bie tet.

Das Fo rum „Fit für die Selbst stän dig keit"
wird von der WFG-West in Kooperation
mit der Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
Re gi on Fried richs ha fen (WFG Re gi on FN)
organisiert. Infolge zahlreicher gut be such ter Ver an stal tun gen in den ver gan genen Jahren hat sich das Forum zu einer
etablierten Kommunikationsplattform für
Fir men grün der ent wi ckelt.

Die Er geb nis se der Di plom ar beit wer den
am Donnerstag, dem 08. Dezember
2005, um 19.30 Uhr im Bür ger saal Herdwan gen in der Bundschuhhalle (ge genüber vom Rathaus Herdwangen) vor gestellt.

Die ak tu el len Ter mi ne und The men werden auf der Web si te der WFG-West
(www.wfgwest.de) un ter der Ru brik „ak tu ell / ter mi ne"
ver öf fent licht. Wei te re In for ma tio nen rund um
das Thema junge Unternehmen und Exis tenz grün dung gibt es bei der WFG-West, Iris
Ge ber, Tel. 07553/82 76 82, E-Mail
info@wfg-west.de.

Hier zu la den wir alle Gast ge ber, tou ris tischen Lei stungsträger und alle Fahr rad-Interessierte herz lich ein.
Die Ver an stal tung ist na tür lich kos ten frei.

Pressekontakt
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82
Te le fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@wgf-west.de
Web: www.wfg-west.de

Wei te re In for ma tio nen:
Bo den see-Linzgau Tou ris mus
Bo den see stra ße 121
88682 Sa lem - Mim men hau sen
Tel. 07553/91 77 15
Fax 07553/91 77 16
Tou rist-info @bo den see-linzgau.de

textbar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551/9 49 96 - 29
Mail: wfg@text bar.de
Web: www.text bar.de

Richtige Ermittlung des
Unternehmenswerts
Forum „Fit für die Selbstständigkeit"
am 1. De zem ber 2005
Was ist die Fir ma ei gent lich wert? Die se
Fra ge wird spä tes tens dann ge stellt, wenn
ein Unternehmen übernommen werden
soll oder mit neu en An teils eig nern ver handelt wird. Auch für die Ban ken als Kre ditge ber ist ein se ri ös er mit tel ter Un ter nehmens wert von gro ßem In ter es se.

Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag von 10.00 bis 12.00
Uhr und Don ners tag von 15.00 bis 17.00
Uhr
Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter min vereinbarung):
Mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
Donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarr scheu ne Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Gottesdienste
Don ners tag, 24.11.2005
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit ge staltung des Kir chen cho res
(Ver stor be nen der Jahr gän ge 23/24;
Egon Brod mann; Cä ci lia Bil ler;
Ka tha ri na und Karl Wi den horn;
Anna und Jo sef Hirsch und verst. An ge hö rige;
An ge hö ri gen der Fam. Auer/Steid le;
verstorbenen Chormitglieder; Chorleiter
und Prä se des des Kir chen cho res)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Soforthilfe der Caritas in den Ka ta strophen ge bie ten im Pa kis tan und in Guatemala
Frei tag, 25.11.2005
Hö din gen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se (Anna May er)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Dia spo ra
Sams tag, 26.11.2005 - Vor abend zum
1. Ad vent
Sipp lin gen
18.00 Uhr Öku me ni scher Got tes dienst
(Pfr. Boch und Pfr. Joha)
Im An schluss ver kau fen wir wie der die Kalen der für die Ad vents- und Weih nachtszeit zum Preis von 2,10 Euro
Bonndorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se (Pfr. Duff ner)
(Karl und Ma ria Benk ler; Anna Schmitz
Vin zenz Hüb schle und verst. An ge hö ri ge)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Dia spo ra.

Am 1. Dezember wird Un ter neh mens bera ter Hart mut Stan gen berg die Grund sätze der Unternehmensbewertung sowie
konkrete Bewertungsmethoden im Rah men des Fo rums „Fit für die Selbst stän digkeit" er läu tern. Die kos ten lo se Ver an staltung be ginnt um 19 Uhr im Res tau rant Pilgerhof in Uhldingen-Mühlhofen (Mau rach).

MITTWOCH. 23. November 2005

Pfr. Dr. Zdenko Joha, See straße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel.: 07551/6 32 20
Pfarrbüro
Seestraße 38, 78354 Sipplingen, Tel.:
07551/6 32 20, Fax: /6 06 36, e-mail:
pfarramt.sipplingen@t-online.de
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Sonn tag, 27.11.2005 - 1. Ad vent
Sipplingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Leo nie Stro bel und verst. An ge hö ri ge;
Ma rie Wi den horn und verst. An ge hö ri ge;
Cä ci lia Bei rer und verst. An ge hö ri ge;
Ger trud und Ro bert Cor des-Schmid;
2. Op fer für Jo se fi ne Kern;
Engelbert und Luise Wi denhorn sowie
Sohn Ar thur)
14.00 Uhr Nach mit tag für Jung ge blie be ne
Die Kol pings fa mi lie lädt herz lich ins Pfarrheim ein.
Nes sel wan gen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Ma ria und Paul Steu rer; Irm gard Wai bel;
Ber ta und An ton Vögt le; Ger trud Vögt le
Max, Tho mas und Bertl May er;
Jo se fi ne, Qui do und Wil helm Lohr;
Win fried Wai bel; Ro land Wenz kowski)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Dia spo ra.
Don ners tag, 01.12.2005
Sipplingen
06.00 Uhr Ro ra te
Ter mi ne / Ter mi ne
Sipplingen:
Grup pen und Ver bän de
Lau da to si
Wir treffen uns am Donnerstag, dem
24.10.05 im Schulhaus und am
01.12.2005 im Pfar rheim, um 20.00 Uhr,
zur Pro be
Grü ße Ber na det te Wi den horn
Aus dem Kir chen chor
Mittwoch
23.11.2005, 20.00 Uhr,
Chor pro be irn Pfar rheim
24.11.2005, 20.00 Uhr,
Ge ne ral ver samm lung im Pfar rheim
30.11.2005, 20.00 Uhr,
Chor pro be im Pfar rheim
Ka tho li sche Land frau en:
Ein la dung zum dies jäh ri gen über ört li chen
Vortrag.
Dieser findet am Mitt woch, dem 30. No vember 2005 im Pfarrhaus in Hödingen
statt. Das The ma lau tet: „Wer de, was du
bist". Be ginn ist um 14.00 Uhr.
Referent: Dr. Tho mas Diet rich, Land volkpfarrer, Freiburg. Alle Frauen sind
hier zu herz lich ein ge la den.
Seelsorgeeinheit:
Herzlichen Dank für Ihre Spende zu guns ten MISSIO am Sonn tag der Weltmis si on (23.10.2005)
Fol gen de Be trä ge wur den ge spen det:
Ge mein de Bonn dorf 60,25 Euro
Ge mein de Hö din gen 127,10 Euro
Ge mein de Nes sel wan gen 72,03 Euro
Ge mein de Sipp lin gen 539,34 Euro
Öku me ni sches Haus ge bet am Mon tag,
05.12.2005
Die Glocken der christlichen Kirchen in
Ba den-Württemberg la den uns am Abend
des 5. Dezember zum Öku menischen
Hausgebet im Advent ein. Das Faltblatt
hier zu liegt in der Kir che aus.
No ti zen, No ti zen
Oberministrantentreffen
in Ber ma tin gen
Die Ober mi nis tran ten aus Sipp lin gen,

Nesselwangen und Hödingen waren am
12.11.05 in Ber ma tin gen auf ei nem Mi nistrantentreffen, wo ver schie de ne The men
be han delt wur den, un ter an de rem die Minis tran ten wall fahrt nach Rom.
Die Mi nis fan den es su per, an de re Mi nistran ten ken nen zu ler nen und sich ein mal
mit an de ren aus tau schen zu kön nen. Die
Oberministranten, die anwesend waren
ha ben sich nun ent schlos sen, dass es solche Tref fen nun öf ters ge ben soll.
Die Ober mi nis der Seel sor ge ein heit Sipplingen
Kath. Frau en ge mein schaft
Voranzeige
Wir Frau en der Frau en ge mein schaft werden beim Hobby- und Künstlermarkt im
Haus des Ga stes am 9., 10. u. 11.De zember mit ei nem Ver kaufs stand teil neh men.
Es wer den ver schie de ne Ar ti kel wie ex klusive Marmeladen, Säfte, Liköre sowie
Konfekt, Hand ar bei ten und ei ni ges mehr
angeboten.
All das haben wir Frauen mit viel Liebe
her ge stellt und möch ten mit dem ge samten Erlös die blinden und taubstummen
Men schen in Hei li gen bronn bei Schramberg un ter stüt zen.
Wir laden unsere Freunde und Gönner
herz lich ein, uns zu be su chen und uns bei
un se rem so zia len Werk zu hel fen.
Das Team

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öffnungszeiten des Pfarramtes, Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs von 9.00 bis 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 bis 13.00 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Homepage:
www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 25. No vem ber
15.00 Uhr we gen Ba sar vor be rei tung heute kei ne Jung schar
16.30 - 17.45 Uhr Krip pen spiel pro be in der
Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
Sams tag, 26. No vem ber
ab 14.00 Uhr Ge mein de fest und Ad ventsbasar im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigshafen: gemütliches Beisammensein
mit Bewirtung, Tombola, Basarverkauf,
Kin der pro gramm auf der Em po re
16.30 Uhr Adventsbasar: der Nikolaus
kommt zu den Gro ßen und den Klei nen
18.00 Uhr öku me ni scher Got tes dienst zur
Er öff nung des Kir chen jah res in der ka tholischen Kirche in Sipplingen (Pfarrer Dr.
Joha u. Pfar rer Boch)
Sonn tag, 27. No vem ber
10.00 Uhr Familiengottesdienst in Lud wigshafen mit Taufen von Emily Nöske,
Adrian Schnell und Chantal Schiefner
(Pfar rer Boch)
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10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che Wahl wies
ab 14.00 Uhr Ge mein de fest und Ad ventsbasar im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigshafen: gemütliches Beisammensein
mit Bewirtung, neu aufgelegte Tombola,
Basarverkauf, Kinderprogramm auf der
Empore
Mon tag, 28. No vem ber
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 29. No vem ber
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 30. No vem ber
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
14.30 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 1. De zem ber
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahlwies mit anschließendem
Frühstück
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 2. De zem ber
15.00 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
16.30 - 17.45 Uhr Krippenspielprobe im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
1 8 . 4 5 U h r K o n fi-Chor im Jo h a nnes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 3. De zem ber
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kant Butz)
Sonn tag, 4. De zem ber
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Butz)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kant Butz)
Basar
Herzliche Ein la dung zu un se rem tra di tionel len Ad vents ba sar am Sams tag, 26. sowie Sonntag, 27. November, jeweils ab
14.00 Uhr!
Sach- und Ku chen spen den für den Ba sar
können am Samstag, 26. November, im
Johannes-Hüglin-Saal in Ludwigshafen
ab ge ge ben wer den. HERZ LI CHEN DANK
Der Wo chen spruch:
“Sie he, dein Kö nig kommt zu dir, ein Gerech ter und ein Hel fer.”
Sa char ja 9,9
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Ökumenische Aktion
Ferienfreiplätze
der kath. Seelsorgeeinheit See-End und
der ev. Kir chen ge mein de Lud wigs ha fen
Öku me ni sche Nach rich ten
Ar mut in Deutsch land
Über 2,2 Mil lio nen Kin der in Deutsch land
le ben u n ter halb der Ar muts gren ze
(DKSB).

Ferienfreiplätze für Kinder aus sozial
schwachen Fa milien aus Deutschland
hier bei uns am Bodensee zu er mög lichen, ist sei t1990 un ser Ziel. So wa ren in
die sem Jahr ins ge samt 72 Kin der und Jugend li che un se re Gäs te.
Es soll auch wei ter hin ein Zei chen der Soli da ri tät und Zu wen dung sein für be dürf tige Kin der und Ju gend li che aus un se rem
Lande.
Alle, die uns da bei fi nan ziell un ter stüt zen
wol len, bit ten wir um eine Spen de auf unser Kon to “ÖKU ME NI SCHE AK TI ON FERIEN FREI PLÄT ZE” Bod man-Lud wigs hafen”
Kon to-Nr. 43 0159 07 bei der Volks bank
Über lin gen BLZ: 690 618 00.
Wir ga ran tie ren Ih nen, dass Ihre Spen de
den Kin dern zu 100 % zug ute kommt, d. h.
es gibt kei ner lei Ab zü ge für Un kos ten etc.
Auf Wunsch er hal ten Sie ger ne eine
Spendenbescheinigung.
Mit freundlichen Grüßen und im Voraus
herz li chen Dank
Ihre Öku me ni sche Ak ti on Fe rien frei plät ze
Bodman-Ludwigshafen
(i. A. H. Köh nen) 2005

Ein la dung zum “Nach mit tag für Junggebliebene”.
Am Sonntag, dem 27.11.2005, lädt die
Kolpingsfamilie, wie jedes Jahr alle Ein wohner unserer Gemeinde, die das 60.
Le bens jahr voll en det ha ben zu ei nem Adventsnachmittag bei Kaffee und Kuchen
und an de ren Köst lich kei ten ein. Ad vent liche Lie der so wie ein Krip pen spiel der Kolpings ju gend, wer den ne ben dem Be such
des Nikolaus und anderem, zu diesem
Nach mit tag ge hö ren. Be ginn ist um 14.30
Uhr.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men.
Pro be für Schat ten spiel
Am Mitt woch, dem 23.11.2005, um
14.30 Uhr und am Freitag, dem
25.11.2005, (Hauptprobe), um 15.30
Uhr, tref fen sich die Kin der, wel che beim
Schat ten spiel “Der wei te Weg nach Bethlehem” mitmachen, im Kolpingheim zur
Probe.
Denkt da ran, die Auf füh rung ist am Sonntag. Kommt also bit te alle zu den Pro be terminen.
Pro be für Mu si cal
Die Kin der, die beim Mu si cal “Jo sef und
sei ne Brü der” mit ma chen, tref fen sich zur
Probe am Freitag, dem 25.11.2005, um
16.30 Uhr, im Kol ping heim.
Be such von kran ken Mit bür gern
Wie in den letzten Jahren bereits mehr fach prak ti ziert, wer den Mit glie der der Kolpings fa mi lie so wie Schü ler und El tern der

MITTWOCH. 23. November 2005

1. Klasse der Grundschule, die Kranken
unserer Ge mein de be su chen, und ih nen
die Ad vents ge ste cke mit Ku chen, der Kolpings fa mi lie über brin gen. Es ist eine gute
Sa che, wenn jun ge Men schen, den Kontakt mit Kran ken su chen und ih nen, so hoffen wir, eine klei ne Freu de be rei ten. Herzli chen Dank an alle, die da bei mit ma chen
und diese ge mein sa me Ak ti on un ter stützen.
Beteiligung der Kolpingsfamilie am
Weihnachtsmarkt
Auch in die sem Jahr be tei ligt sich die Kolpingsfamilie am Weihnachtsmarkt auf
dem Rathausplatz. Wir werden wie im
letzten Jahr Gestecke in verschiedenen
Variationen, Bastelarbeiten, Kaffee aus
fai rem Han del, Rum ku geln, Lin zer tor ten,
Scho ko früch te u. a. an bie ten. Wir freu en
uns über Ih ren Be such.
Kolping-Gedenktag
Am Sams tag, dem 3.12.2005, um 20.00
Uhr, trifft sich die Kol pings fa mi lie im Kolp i n g h e i m z u r F e i er d e s K o lping-Gedenktages. In die sem Jahr (4. Dezember) jährt sich zum 140-mal der To destag unseres Gründers. Im Got tesdienst vor der Fei er ge den ken wir der verstor be nen Mit glie der und Prä se des.
Zum Kolping-Gedenktag, bei dem auch
wieder Ehrungen für langjährige Mit glieder ans te hen und uns auch der Ni ko laus
er war tet, lade ich alle Mitglieder und
Freun de der Kol pings fa mi lie herz lich ein.
Ro land Kuh, Vors.

men, fin det am Don ners tag, 08.12.2005,
statt. Hier zu sind die El tern schon heu te
herz lich ein ge la den. Ter min bit te vor merken.

Ge sund heits test vor und nach der Blutspende
Das Deut sche Rote Kreuz bie tet den Einwohnern von Sipplingen und Umgebung
bei sei ner Blut spen de ak ti on
am Donnerstag, 1. Dezember 2005,
15.00 - 19.30 Uhr in Sipp lin gen, in der
Fest hal le, Jahn stra ße
eine für je den Spen der nütz li che ge sundheitliche Vorsorgeleistung an. Von den
voruntersuchenden Ärzten werden die
“Ta ges form”, ins be son de re Herz und
Kreis lauf ab ge checkt, und eine Arzt hel ferin über prüft den Blut farb stoff ge halt.
Selbst ver ständ lich wer den bei den Un tersu chun gen in den La bo ra to rien der
DRK-Blutspendezentralen kos ten los Blutgrup pe und Rhe sus-Eigenschaft er mit telt
und bei Erstspendern ein DRK-Un fall hilfe-und Blut spen der-Paß aus ge stellt.
Au ßer dem wird das Blut bio che misch und
serologisch untersucht. Dabei wird auch
eine Leberfunktionsbestimmung vor genom men. Bei auf fäl li gen Wer ten wird der
Blutspender informiert. So wird die Blut spen de ne ben der Hil fe für an de re auch
ein klei ner Ge sund heits test für sich selbst.
Blut spen den kann je der ge sun de Mensch
zwi schen 18 und 68 Jah ren. Erst spen der
bis zu 60 Jah re müs sen in sehr gu tem Gesund heits zu stand sein. Wer je mals an einer Ma la ria oder He pa ti tis C er krankt war,
darf nicht spen den.
Un se re Te le fon-Hotline steht Ih nen, bei
allen Fragen zum Blutspenden, unter
der Nr. 0800/1 19 49 11 von Mon tag bis
Frei tag von 08.00 bis 17.00 Uhr kos tenfrei zur Ver fü gung.

Ju gend schwim men in Sa lem
Am Don ners tag, 24.11.2005, findet das
Jugendschwimmtraining im Hallenbad
Salem statt. Training für das Ni kol ausschwim men und Lich ter schwim men üben
steht auf dem Pro gramm.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.15 Uhr.
Das nächs te Nach wuchs schwim men findet am:
Mitt woch, 30.11.2005, im Hal len bad Salem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
Termin:
Das Ni kol aus schwim men mit dem Nachwuchs- und Jugendschwimmen zu sam-
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Am Frei tag, dem 25. No vem ber, tref fen wir
uns wie der zum Bas teln ab 18.00 Uhr im
No. 1.
Lie be Grü ße
das Ju gend treff team

4 Sams ta ge: 10. und 17. De zem ber 2005
14. und 21. Ja nu ar 2006
Die Ski kur se wer den in Zu sam men ar beit
mit der Ski-Schule Mel lau durch ge führt.
Ausweichtermine: 28. Januar und 4. Fe bru ar 2006
An mel de schluss: 3. De zem ber 2005
Der TSV bie tet Ski- und Snowbo ard kur se
in Mel lau an. Es sind auch Ein zel fahr ten
möglich.

Kos ten für Kur se und Fahr ten ent neh men
Sie der Preis lis te.

Wün sche und An trä ge kön nen auch
schriftlich beim 1. Vorsitzenden ab ge geben wer den.

An mel dung und wei te re In for ma tio nen bei Clau dio Klai ber, Tel. 0171/7 72 44 12
Ei ge ne An rei se mög lich!

Be rich ti gung zum Rund schrei ben vom
22.10.2005
Die im Rund schrei ben an ge kün dig te Veranstaltung der Tourist-Information am
1.12.2005, um 19.00 Uhr, fin det nicht im
Gast haus Kro ne statt, son dern im Rathaussaal.

Noch mals herbst li che Far ben pracht
be lohn te die 17 Wan de rer am 13.11.2005
als Her mann Tu bach und sei ne Frau auf
dem Bo dan rück führ ten. Vom Wild parkplatz aus in Richtung Allensbach wurde
bald ein wun der schö nes Biotop mit mehreren hintereinander gereihten Teichen
vol ler See ro sen er reicht. Wie herr lich mag
das hier zur Zeit der Blü te erst sein, wenn
der Zau ber der Land schaft jetzt im Herbst
schon so ge fan gen nimmt!
Nur leicht an stei gend führ te der Weg, immer begleitet von den vielfältigen Farb schattierungen des Herbstes, zu einem
weiteren Höhepunkt, dem Walzenberg
oberhalb von Allensbach. Das ist ein
gran dio ser Aus sichts punkt! Der Blick

Voranzeige:
Am Samstag, 3. Dezember 2005, laden
wir zu un se rer all jähr li chen Jah res hauptver samm lung um 20.00 Uhr im Ho tel Krone ein. Die diesjährige Jah res haupt versammlung ist mit Neuwahlen der Vor stand schaft ver bun den.
Die Ta ges ord nung ist Fol gen de:
TOP I
Be grü ßung und Be richt des
1. Vor sit zen den
TOP 2 Be richt des Schrift füh rers,
Ent la stung des Schrift füh rers
TOP 3 Ver le sung des Kas sen be richts
durch den Kas sier
TOP 4 Be richt des Hüt ten warts
TOP 5 Be richt der Kas sen prü fer,
Ent la stung des Kas siers
und Hüt ten warts
TOP 6 Ent la stung des II. Vor sit zen den
und der Aus schuss mit glie der
TOP 7 Wahl ei nes Ver samm lungs leiters und Ent la stung des I. Vor sitzenden
TOP 8 Wahl des I. Vor sit zen den
TOP 9 Wahl des II. Vor sit zen den,
des Schrift füh rers, des Kas siers,
des Hüt ten warts und der Ausschussmitglieder
TOP 10 Wün sche und An trä ge

reicht über die Reichenau, hinüber zur
Mett nau, an das Schwei zer See ufer und
weit bis zu den Schweizer Bergen. Alle
wa ren be geis tert und kei ner von uns kannte die sen ein druck vol len Wan der weg zuvor. Der Rundweg über Markelfingen
schloss sich am Wild park platz.
Al les ging gut, auch auf dem Rück weg: Ein
star kes Brems ma nö ver ret te te den Hirsch,
der sich in der ein bre chen den Däm me rung
auf die Stra ße ge wagt hat te, und so gab es
im „Adler" in Liggeringen einen un beschwer ten Ab schluss. Herz li chen Dank an
Her mann und Lio ba Tu bach!
Unbeschwert und fröhlich war auch das
Helferfest am vergangenen Samstag in
un se rer Hüt te. Karl-Heinz Brand als Vorsit zen der des Ver eins hat te vie len zu danken, was ihm nicht schwer fiel; denn vie le
hatten gern und uneigennützig auch in
diesem Jahr geholfen. „Davon lebt der
Ver ein" hob Karl-Heinz Brand her vor. „Wir
freuen uns über jeden, der mit anpackt."
An läss lich un se rer Jah res haupt versammlung am 03. De zem ber, 20.00 Uhr,
im „Ho tel Kro ne" sind auch dazu An re gungen und Mel dun gen will kom men.

Gleich zei tig wird zur Jah res haupt versamm lung un ser Wan der plan für das Winter halb jahr 2005/2006 aus ge ge ben.
Karl-Heinz Brand
I. Vor sit zen der
Wandervereinigung

Mitgliederhauptversammlung
45 Mit glie der konn te der l.Vor sit zen de Peter Wi den horn zur dies jäh ri gen Mit glie derhaupt ver samm lung im Club heim des
TSV-Sipplingen begrüßen. Neben den
Ehrenmitgliedern Wal ter Mül ler und Wil li
Regenscheit konnte er auch Herrn Bür germeister Anselm Neher in der Ver samm lung be grü ßen.
In den Be rich ten der ein zel nen Vor standsmit glie der wur de die ab ge lau fe ne Sai son
nochmals beleuchtet. Seeputzete, Club regatta, Einbandregatta, Beteiligung an
der 850 Jahrfeier, Jugend-Segel-Woche
und zum Ab schluss die Kirsch be cher Regat ta wa ren die High lights der Sai son. Neben der Groß ver an stal tung der Kirsch becher re gat ta mit in die sem Jahr weit über
200 Teilnehmern soll im nächsten Jahr
wie der ver stärkt die Ju gend ar beit mit wöchent li chem Trai ning in Theo rie und Praxis for ciert wer den.
Das Ergebnis der Diskussion um die “
blaue Flagge” war, dass der Yacht-Club
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sich wei ter hin um die Er lan gung der Flagge be müht, die Ge mein de soll te aber dieses Umweltzertifikat noch mehr in seine
Werbe- und Touristikaktivitäten ein binden.
Die Rechnungsführerin Claudia Traub
legte wieder einen detaillierten Re chenschaftsbericht vor und er läu ter te die einzel nen Po si tio nen des Kas sen be rich tes.
Bür ger meis ter Ne her ging auf die zur zeit
lau fen den Pro jek te in der Ge mein de, wie
die zurzeit stattfindende Sanierung des
West ha fens ein, be vor er die Ent la stung
des Vor stan des be an trag te.
Der Vor stand wur de ein stim mig mit 9 Enthal tun gen ent las tet.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung
be dank ten sich Ver tre ter der DLRG Ortsgruppe Sipplingen, des ROTEN KREUZ
und die Jugendgruppe des Yacht-Clubs
bei Ma ria und Jost Knapp, die an läß lich ihres fast gemeinsamen 70. Geburtstages
auf Ge schen ke ver zich te ten und den drei
Ju gend ab tei lun gen eine sehr groß zü gi ge
Spen de für ihre Ver eins ar beit zu kom men
ließen.
Für 25-jährige aktive Mitgliedschaft im
Ver ein wur den ge ehrt:

MITTWOCH. 23. November 2005

- Heinz Frick
- Gün ter Gru nin ger
- Al fred Pelz
- Till Scharf
Man fred Schien le er hielt vom Deut schen
Motor-Yacht-Verband für seine Ver dienste um den Mo tor boots port und See mannschaft die sil ber ne Eh ren na del. Sieg fried
Schmidt als Schriftführer und Um welt beauf trag ter und Mar tin Schir meis ter als Jugend lei ter und Club haus wart er hiel ten die
gol de ne Club na del des YCSi für vor bild liche Club- und Vor stands ar beit.
Zur Neuaufnahme stand in diesem Jahr
Herr Uli Seitz an. Er wur de ein stim mig in
den YCSi auf ge nom men.
Die da rauf fol gen den Neu wah len er ga ben
keine neuen Gesichter in der Vor standschaft des YCSi 1. Vor sit zen der: Pe ter Widen horn, 2. Vor sit zen der: Chris ti an
Scheel, Schriftführer: Siegfried Schmidt,
Rechnungsführerin: Claudia Traub, Fah nen lei ter: Ed gar Raff.
Alle zur Wahl ge stan de nen Vor stands mitglie der nah men die Wahl an und be dankten sich für das ent ge gen ge brach te Vertrau en. Die Bei trä ge und Ge büh ren können er freu li cher wei se auf dem bis he ri gen
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Stand verbleiben. Folgende Po ka le wurden im Rah men der Mit glie der ver sammlung noch ver ge ben, da die ses Jahr kein
Herbst ball auf dem Pro gramm stand:
Rein hard Wi den horn ge wann die Gesamt wer tung der MID-WEEK Re gatten und konn te da für ei nen Po kal entgegennehmen.
Den “Mei len fres ser po kal” für den je nigen, der die meis ten See mei len in einer Saison gesegelt hat, erhielt mit
2600 Seemeilen Edgar Hepp. Auch
den Po kal für die meis ten ge se gel ten
Re gat ten (13 Re gat ten) konn te Ed gar
mit nach Hau se neh men.
Karl-Heinz Rim me le von der DLRG Ortsgruppe Sipplingen bedankte sich für die
g u t e Z u sam men ar beit m i t d e m
Yacht-Club bei den ver schie dens ten Veranstaltungen.
Der 1. Vorsitzende Peter Wi den horn bedankte sich für die Aufmerksamkeit und
die Dis kus sio nen und lud die an we sen den
Mit glie der noch ein, zum Abend es sen im
Club heim des TSV-Sipplingen zu ver weilen.
Yacht-Club Sipp lin gen e.V.

